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Das Dreiland: Entstehung einer 
grenzüberschreitenden Industrieregion
Robert Neisen

Regionen als Keimzellen der 
Industrialisierung

Am Anfang war die Region: Nicht in den 
Nationen, sondern in den Regionen nahm 
jener große Transformationsprozess der 
Industrialisierung seinen Ausgang, der 
die Lebenswelten, Mentalitäten und ma-
teriellen Verhältnisse der europäischen 
Gesellschaften im 19. und 20. Jahrhundert 
grundlegender verändert hat als jeder an-
dere Vorgang der Menschheitsgeschichte 
seit der Seßhaftwerdung des Menschen 
im Neolithikum. Bereits am Beginn der 
„Industriellen Revolution“, die in England 
ihren Anfang nahm, stand die Industriali-
sierung eines eng begrenzten Sektors in 
einer ganz bestimmten Region, nämlich 
des Textilgewerbes der Grafschaft Lanca-
shire.1 Erst später dehnte sich die Indus-
trialisierung mit erheblicher Verzögerung 
auf andere wirtschaftliche Sektoren und 
Regionen Englands aus. Auch in den übri-
gen europäischen Nationen war die Indus-
trialisierung zunächst ein regionales Phä-
nomen, bevor sie in unterschiedlichem 
Ausmaß die übrigen Gebiete der Nation 
erfasste. Dabei war es stets ein ganzes 
Bündel an Faktoren, und nicht etwa nur 
eine einzelne Variable wie etwa eine be-
stimmte Erfi ndung, das die dynamische 

industrielle Entwicklung bestimmter Re-
gionen auslöste: Das Vorhandensein von 
Arbeitskräften, Rohstoff en und Kapital, 
eine vorteilhafte geographische Lage und 
eine ausreichende Bevölkerungsdichte 
beförderten die industrielle Entwicklung 
bestimmter Räume ebenso wie günstige 
politisch-rechtliche Rahmenbedingungen, 
die Existenz von Wissen und technischem 
know how und das Wirken „modern“ den-
kender Unternehmer.2 Nicht nur Rohstof-
fe und räumlich-geographische Gegeben-
heiten, auch Menschen und Traditionen 
standen folglich am Beginn der Industria-
lisierung.
Ein wesentliches Kennzeichen der Indus-
trialisierung war ihre enorme Dynamik. 
Ihr wohnte deshalb von Anfang an die 
Tendenz inne, administrative und staat-
liche Grenzen zu überschreiten. Die Cha-
rakterisierung der Industrialisierung als 
regionalem Prozess beinhaltet deshalb 
auch die Beobachtung, dass sie in einigen 
Fällen über nationale Grenzen hinaus-
griff .3 Eine solche grenzüberschreitende 
Industrieregion war und ist das Dreiland 
mit den Städten Basel, Mulhouse und Lör-
rach als zentralen Fixpunkten. Beim Drei-
land handelt es sich nicht nur um einen 
der am stärksten integrierten grenzüber-
schreitenden Wirtschaftsräume Europas. 

28

Entstehung einer
Industrieregion
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Was seine Besonderheit ausmacht, ist au-
ßerdem sein trinationaler Charakter, da er 
mit der Schweiz, Frankreich und Deutsch-
land Territorien von drei Nationalstaaten 
umfasst. Als eine der erfolgreichsten In-
dustrieregionen Europas, die sich darü-
ber hinaus über drei Nationen erstreckt, 
ist es – neben der Saar-Lor-Lux-Region, 
die ebenfalls mehrere nationalstaatliche 
Grenzen transzendiert – ein äußerst inte-
ressantes Phänomen. Wie aber entstand 
dieser historisch hochinteressante Wirt-
schaftsraum?

Das Dreiland um 1750: Ausgangsbe-
dingungen der Industrialisierung

Die Region in der Mitte des 18. Jahr-
hunderts

Blicken wir zurück in das Jahr 1750. In der 
Mitte des 18. Jahrhunderts deutete noch 
nicht allzu viel darauf hin, dass in der Regi-
on um Basel im Laufe des 19. Jahrhunderts 
eine der dynamischsten Industrieregionen 
des europäischen Kontinents entstehen 
sollte. Zwar hatte es schon in der Frühen 
Neuzeit einen gewissen wirtschaftlichen 
Austausch am südlichen Oberrhein gege-
ben, als beispielsweise ein Teil der Basler 
Papierhersteller ihre Manufakturen nach 
Lörrach verlegt hatten, um den großen 
Papierbedarf Basels als einem der Zent-
ren des europäischen Buchdrucks zu stil-
len. Gleichzeitig verkauften Landwirte aus 
Lörrach und dem Wiesental ihre Waren 
auf dem Basler Markt.4 Doch weder kann 

die Herstellungsweise in den Manufak-
turen als industriell bezeichnet werden, 
noch erreichten Handel und wirtschaftli-
che Interaktion jenes Ausmaß, das sie ab 
dem 19. Jahrhundert aufweisen sollten. 
Stattdessen war die Region um 1750 in 
den ländlichen Gebieten noch stark ag-
rarisch geprägt, während in den Städten 
zünftische und oligarchische Strukturen  
vorherrschten.

Geographische Bedingungen

Dessen ungeachtet gab es einige Fakto-
ren, die die Industrialisierung des Drei-
lands zwar nicht zwangsläufig, doch zu-
mindest wahrscheinlicher machten. Zu 
diesen begünstigenden Faktoren gehör-
ten zunächst einige geographische Gege-
benheiten. Dies betraf weniger die Exis-
tenz von Rohstoffen. Zwar gab es neben 
größeren Kali- und Salzvorkommen auch 
einige Erzvorräte in den Vogesen und im 
Schwarzwald. Dies spiegelte sich in der 
Ansiedlung von Eisenhütten und der Bil-
dung von lokalen Zentren der Eisenverar-
beitung wie Sainte Marie aux Mines oder 
Todtnau wieder. Verglichen mit anderen 
Industrierevieren wie Oberschlesien, dem 
Ruhrgebiet oder der Saarregion war das 
Oberrheingebiet aber ein eher rohstoffar-
mer Raum.5 Doch bot der Raum anderer-
seits erhebliche geographische Vorteile. 
Sein besonderes Merkmal war (und ist) 
das Doppelgesicht von gleichzeitiger Ge-
schlossenheit und Offenheit. Einerseits 
bildeten der Schwarzwald im Nordosten, 

die Vogesen im Nordwesten und das Jura-
Gebirge im Süden mächtige natürliche 
Barrieren. Sie konstituieren die verschie-
denen Teilräume des Dreilands als aufein-
ander bezogenen Binnenraum, innerhalb 
dessen Handel, Verkehr und Kommuni-
kation in Zeiten ohne Telefon und Inter-
net leichter fielen als über die natürlichen 
Grenzen hinaus; ohne Zweifel spielten 
dabei auch, wenngleich sie schlecht mess-
bar sind, sprachlich-kulturelle Komponen-
ten mit hinein, handelte es sich doch um 
eine Region, in der man die selbe Unterart 
des alemannischen Dialekts sprach und 
dieselbe Kultur teilte, was die kulturellen 
Barrieren vor allem zwischen der Nord-
schweiz und Südbaden senkte und die Ver-
ständigung untereinander entsprechend 
erleichterte.6 Andererseits waren diese 
Barrieren durch tiefer liegende Gebiete 

durchbrochen, sodass der Austausch mit 
zentralen anderen europäischen Räumen 
möglich blieb: Nach Osten hin war das 
Dreiland über das Hochrheintal mit dem 
süddeutschen Wirtschaftsraum verbun-
den; nach Westen fand es über das sanfte 
Sundgauer Hügelland und die burgundi-
sche Pforte Anschluss an die Region des 
Pariser Beckens und den Mittelmeerraum. 
Nach Norden hin war das Dreiland über 
die Oberrheinische Tiefebene mit dem 
mittel-, west- und norddeutschen Markt 
verbunden; über den Oberrhein war (und 
ist) das Dreiland auch Teil der von London 
bis Rom reichenden „blauen Banane“ Eu-
ropas, die die wirtschaftlich erfolgreichs-
ten europäischen Gebiete des Kontinents 
umschließt und sich nicht zufällig ent-
lang der traditionell bedeutendsten eu-
ropäischen Handelsachse von Genua bis  

Das Dreiland in einem 
Kupferstich gedruckt  
um 1770 von Beaurain: 
in der rechten Bildhälfte 
liegt Basel, das Rheinknie 
und das untere Wiesen-
tal; gut erkennbar ist in 
der Mitte der Hardtwald 
in der Rheinebene 
Richtung Mülhausen, 
am linken Bildrand die 
Vogesen. 

DLM, K 18-124
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Flandern erstreckt.7 Die Region blieb mit-
hin gegenüber anderen zentralen europä-
ischen Räumen durchlässig, was den Han-
del und Verkehr mit wichtigen externen 
Märkten begünstigte. Zudem waren die 
Talsenken breit und eben genug, um In-
dustrieansiedlungen größeren Ausmaßes 
zu gewährleisten.8 Als weiterer wichtiger 
geographischer Vorteil kam der Wasser-
reichtum des Dreilands hinzu: Kleine und 
mittlere Flüsse wie die Wiese auf badi-
scher, die Birs auf Schweizer und die Thur 
auf französischer Seite besaßen sowohl 
die nötigen Wassereigenschaften als auch 
ausreichende Gefälle und Abfl ussmengen, 
um sie industriell nutzbar zu machen.9 

Heimindustrielle Traditionen

Auch in anderer Hinsicht wies das Drei-
land insgesamt günstige Startbedingun-
gen für den Prozess der Industrialisierung 
auf. Seit dem zweiten Drittel des 18. Jahr-
hunderts, vereinzelt sogar schon Ende des 
17. Jahrhunderts, hatte sich im oberen 

Wiesental, im südlichen Schwarzwald und 
im Hotzenwald eine Heimindustrie heraus-
gebildet, bei der die bäuerliche Bevölke-
rung im Nebenerwerb für Schweizer Fab-
rikanten Baumwollgewebe, Seidenbänder 
und Seidenstoff e herstellte. Grundlage 
war das so genannte Verlagssystem: Die 
Verleger, die meist aus den betroff enen 
Orten selbst stammten, belieferten die 
Heimarbeiter im Auftrag der Schweizer 
Produzenten mit Rohmaterialien und Ge-
räten. Anschließend holten sie die von 
den Heimarbeitern gefertigten Waren 
nach Bezahlung eines entsprechenden 
Lohnes wieder ab. Es war ein Geschäft zu 
beiderseitigem Nutzen: Die meist verarm-
ten Bauern der genannten Gebiete sahen 
in der Heimarbeit ein wichtiges Zubrot 
zu ihren kärglichen Einkünften aus der 
Landwirtschaft. Die Produzenten konnten 
ihrerseits den Arbeitskräftemangel auf 
Schweizer Seite ausgleichen, der bereits 
zu einem Anstieg der Löhne geführt hat-
te.10 Zudem lag das ökonomische Risiko 
überwiegend auf Seiten der Heimarbeiter, 
da sie nicht feste Löhne erhielten, sondern 
nach Stückzahlen bezahlt wurden; bei 
Nachfragerückgang erhielten sie schlicht 
weniger Aufträge. Zwar handelte es sich 
beim Verlagssystem noch nicht um eine 
Industrieproduktion im klassischen Sin-
ne. Doch förderte es die Industrialisierung 
des Dreilands zumindest indirekt: Zum 
einen war es auf strikt kaufmännischen, 
„kapitalistischen“ Prinzipien und Denkwei-
sen aufgebaut. Zum anderen erwarben 
die Heimarbeiter wichtige handwerklich-

Strategie der Markgrafschaft ein: An die 
Stelle der von physiokratischen Grund-
sätzen geleiteten Förderung der Land-
wirtschaft sollte verstärkt die „merkan-
tilistische“ Gründung von Manufakturen 
treten. Damit verfolgte die Markgrafschaft 
Baden-Durlach drei Ziele: Erstens sollten 
die Manufakturen gemäß der merkanti-
listischen Zielsetzung Güterimporte durch 
die Herstellung von eigenen Produkten 
ersetzt werden, die im Ausland verkauft 
werden und damit die Finanzkraft des ei-
genen Landes – nicht zuletzt gegenüber 
der Schweiz, die in wirtschaftlicher Hin-
sicht als Vorbild galt – stärken sollten. 
Zweitens sollten die Manufakturen die 
Armut auf dem Lande lindern helfen, die 
durch das Bevölkerungswachstum bei 
gleichzeitiger Stagnation der Produktivität 
bedenkliche Ausmaße angenommen hatte. 

technische Fähigkeiten bei der Herstellung 
von Garnen und Stoff en, auf die in späte-
ren Zeiten zurückgegriff en werden konnte. 

Innere und äußere Impulse: Die 
Frühindustrialisierung in Lörrach, 
Mülhausen und Basel

Die günstigen geographischen und struk-
turellen Voraussetzungen für die Indus-
trialisierung waren aber nicht alles. Gera-
de auf badischer Seite traten außerdem 
gezielte politische Entscheidungen hinzu. 
Mit der Thronbesteigung des reformori-
entierten Markgrafen Carl Friedrich von 
Baden-Durlach, zu dessen Territorium 
die Stadt Lörrach gehörte (während das 
obere Wiesental Teil der vorderösterrei-
chischen Lande war), im Jahre 1746 setzte 
ein Wechsel in der wirtschaftspolitischen 

Sie trieben die Ansiedlung 
von Manufakturen 
in Lörrach bewusst voran:
Gemälde von Markgraf 
Carl Friedrich von 
Baden-Durlach, 
Porträtminiatur von 
Landvogt Gustav 
Magnus Wallbrunn

DLM, BKVer 158
DLM, BKVer 266

Botenkiste für 
Heimarbeit 

in der Seidenband-
industrie

Sammlungen 
Archäologie und 

Museum Baselland, 
Liestal (CH),

E1.4219
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Drittens wurden mit der Ansiedlung von 
Manufakturen auch volkspädagogische 
Erwägungen verbunden: Die Arbeit in der 
Fabrik sollte die junge ländliche Bevölke-
rung vor schädlichem Müßiggang und 
Sittenlosigkeit bewahren und zu fl eißigen, 
anständigen Menschen erziehen. In dem 
Landvogt Gustav Magnus Wallbrunn, der 
1748 zum Vorsteher des Oberamtes Röt-
teln der Markgrafschaft Baden-Durlach 
ernannt wurde, besaß Carl Friedrich einen 
Gleichgesinnten, der mit Unterstützung  sei-
nes Landesherrn das Ziel einer Ansiedlung 
von Manufakturen in Lörrach und Umge-
bung nun mit Nachdruck verfolgte.11 Allein: 
Woher sollten die Fabrikgründer kommen, 
wenn es in Südbaden selbst an kapitalkräf-
tigen Handwerkern, Kaufl euten oder Fabri-
kanten mangelte? Gustav Wallbrunn und 

Markgraf Carl Friedrich sahen die Lösung 
daher in der systematischen Anwerbung 
von Unternehmern jenseits der Landes-
grenzen. In einer „Bekanntmachung“ des 
Jahres 1756, die in deutscher und französi-
scher Sprache verfasst war und anlässlich 
der Erneuerung der Lörracher Stadtrech-
te im gleichen Jahr veröff entlicht wurde, 
warb die Markgrafschaft beispielsweise 

Standortmarketing im 
18. Jahrhundert:

Bekanntmachung 
(„Advertissement“) 

des Markgrafen Carl 
Friedrich von Ba-

den-Durlach im Jahr 
1756, in dem explizit 
zur Gründung neuer 

Industrien in 
Lörrach aufgefordert 

wird.

DLM, ALöIV 12

Die Region um 1750

Das Dreiland um 1750: Die Region 

ist noch überwiegend agrarisch ge-

prägt. In den Städten dominieren 

die Handwerkszünfte und Kaufleu-

te; eine Industrie im heutigen Sinne 

gibt es noch nicht. Doch zeigen sich 

erste vorindustrielle Aktivitäten. 

In der Region um Basel lassen ört-

liche Seidenband- und Textilpro-

duzenten auf kaufmännisch-„ka-

pitalistischer“ Basis Stoffe von 

zahlreichen Heimarbeitern spinnen 

und weben. In Mulhouse entstehen 

mehrere Manufakturen zum Bedru-

cken von Baumwollstoffen. 

Auch in Lörrach führen die Bemü-

hungen des Markgrafen von Ba-

den-Durlach um die Ansiedlung von 

Gewerbe zur Gründung einer In-

diennedruckerei. Der erste Grund-

stein für die spätere Industrialisie-

rung ist gelegt.

Porträt von 
Johann 

Friedrich Küpfer 
(1708-1766).

DLM, BKVer 0248L

off ensiv um die Niederlassung auslän-
discher Handwerker und Unternehmer 
in der Stadt im unteren Wiesental. Darin 
wurden bezeichnenderweise die genann-
ten „Standortvorteile“ gepriesen: Zum ei-
nen befi nde sich Lörrach in der Nähe der 
größeren Stadt von Basel, was zugleich die 
Zufuhr und die Verschickung von Waren 
über den Rhein ermögliche. Zum anderen 
verfüge die lokale Bevölkerung über genü-
gend Erfahrung in der Verarbeitung von 

Textilien, um einer Manufakturgründung 
im Textilbereich zum Erfolg zu verhelfen. 
Neben anderen Vorzügen wurde ferner 
die Gewährung von religiösen Freiheits-
rechten durch den Markgrafen in Aussicht 
gestellt. Schon in den Jahren zuvor hatte 
die Markgrafschaft in mehreren Anzei-
gen, u.a. in einem „Patent“ vom 30. Ok-
tober 1752, „ausländische“ Unternehmer 
mit ähnlichen Argumenten anzulocken 
versucht und ihnen außer der freien Aus-
übung ihrer Religion auch die Befreiung 
von örtlichen Steuern und Abgaben ver-
sprochen.12

Tatsächlich hatten die Bemühungen Erfolg: 
Im Jahr 1752 errichtete der württembergi-
sche Färbersohn Philipp-Jacob Oberkampf 
in Lörrach eine Stoff druckerei. Zwar schei-
terte der Aufbau des Unternehmens sehr 
rasch an mangelndem Kapital. Doch schon 
ein Jahr später entschloss sich ein anderer 
Industrieller zur Niederlassung in Lörrach: 
Der Berner Indienne-Fabrikant Johann 
Friedrich Küpfer, der sich 1749 an einer 

Kam im Laufe des Drei-
ßigjährigen Krieges zu 
erheblichem Wohnlstand, 
der im 18. Jahrhundert
in die Gründung von 
Indiennemanfakturen 
mündete:
Die Stadt Müllhausen 
im Jahr 1642, Stich von 
Merian.

DLM, K 17-145

La région vers 1750

Vers 1750, la région des Trois Pays 

est essentiellement rurale. L‘éco-

nomie urbaine est dominée par les 

corporations d‘artisans et les négo-

ciants – on ne peut pas encore parler 

d‘industrie. Des activités préindus-

trielles voient cependant le jour. 

Dans la région bâloise, des produc-

teurs de textile et de rubans de soie 

font travailler de nombreux fileurs 

et tisserands domestiques sur le 

mode commercial «capitaliste». A 

Mulhouse, plusieurs manufactures 

d‘impression sur coton sont fondées. 

A Lörrach aussi, la politique du mar-

grave de Baden-Durlach attire des 

entrepreneurs qui y établissent des 

centres de fabrication d‘indiennes. 

La première pierre de la future in-

dustrialisation est désormais posée. 
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Mobil, international, vielseitig, wagemutig, unange-

passt, mit einem Schuss Exzentrik und Genialität: 

Der Gründer der Lörracher Indiennemanufaktur 

Johann Friedrich Küpfer war durchaus typisch für 

jenen in ganz Europa seit dem 16. Jahrhundert zu-

nehmend auftretenden Entrepreneur, der die stän-

dischen Strukturen Alteuropas herausforderte. Er 

war schon in Bern Indiennefabrikant gewesen, ehe 

er 1749 wegen der Teilnahme an der so genann-

ten Henzi-Verschwörung wegen Hochverrats und 

Aufrührertum aus der Stadt vertrieben wurde – die 

Verschwörer, die gegen die oligarchische Herrschaft 

einer Minderheit von 80 bis 100 Patrizierfamilien im 

Berner Gebiet aufbegehrten, hatten sich zu konspira-

tiven Begegnungen in seinem Haus getroffen. Nach 

der Flucht ins damals noch württembergische Mont-

béliard erfuhr er offenbar von der Suche des Land-

vogts Wallbrunn und des Markgrafen Carl Friedrich 

nach einem Nachfolger für die Indienne-Fabrik von 

Philipp-Jacob Oberkampf und entschloss sich dazu, 

sein altes Gewerbe in Lörrach wiederaufzunehmen. 

Dass er bereits viel Erfahrung hatte, zeigte sich in den 

ersten Jahren nach Gründung des Unternehmens 

1753: Dank seiner ausgezeichneten Fähigkeiten auf 

dem Gebiet des Färbens und Druckens von Baum-

wollstoffen erwarben sich die Drucke der Firma bald 

international einen hervorragenden Ruf, sodass die 

Unternehmensumsätze mit Hilfe des Basler Bank-

hauses Peter Merian & Comp., welches das nötige 

Kapital für Investitionen zur Verfügung stellte, bald in 

die Höhe schossen und der Betrieb in Spitzenzeiten 

bis zu 400 Arbeiter beschäftigte. Doch machte Küpfer 

seinen Erfolg selbst wieder zunichte: Einen Großteil 

des Gewinns reinvestierte er nicht in den Betrieb, 

sondern steckte es in seine heimliche private Lei-

denschaft, die Herstellung von Gold in einem eigens 

dafür hergerichteten Labor. Als sich seine Schulden 

wegen der Versuche immer mehr türmten und die 

Firma in große Schwierigkeiten geriet, zog sein Geld-

geber die Reißleine: Im Jahr 1761 entzog ihm Peter 

Merian & Comp. das Vertrauen und veranlasste, dass 

Georg Friedrich Gaupp, ein ehemaliger Hauptmann 

in Diensten der East Indian Company, als Geldgeber 

und Kompagnon in den Betrieb einstieg.

Im Jahr 1766 starb Johann Friedrich Küpfer. Dennoch 

konnte die Druckerei in den Folgejahren auf den 

vielfältigen, von Küpfer in das Unternehmen einge-

brachten technisch-handwerklichen Kenntnissen 

aufbauen. Dabei war er anfangs zu einem großen 

Teil von Arbeitern unterstützt worden, die er aus der 

Schweiz mitgebracht hatte, da komplizierte Arbeiten 

wie das Stechen der Druckmodel oder das Bedru-

cken der Stoffe, das damals noch per Hand erfolgte, 

von Einheimischen noch nicht beherrscht wurden. 

Erst nach und nach gingen die aus dem Ausland er-

worbenen Fähigkeiten auch auf die ortsansässige 

Arbeiterschaft über. Die Fertigkeiten auf dem Gebiet 

des Baumwolldrucks: Ein Technologieimport aus der 

Schweiz! 1

Johann Friedrich Küpfer (1708-1766)

 1 Zu Küpfer vgl. Ber-
telmann, Anfänge 
der Industrialisie-
rung, S. 196-201; 
Göckel, Von der 

Manufaktur zum 
Hightech-Unterneh-

men, S. 41.

erfolglosen Verschwörung in Bern gegen 
die Alleinherrschaft einer Patrizier-Oligar-
chie beteiligt hatte und nach seiner Aus-
weisung aus der Stadt einen neuen Ort für 
sein unternehmerisches Schaffen suchte. 
Seine 1753 eröffnete Kattun-Druckerei 
entwickelte sich, von einigen Schwankun-
gen abgesehen, in den Folgejahrzehn-
ten wirtschaftlich gut und erfüllte ganz 
die Erwartungen von Wallbrunn und Carl 
Friedrich, indem sie nicht nur mehreren 
hundert Beschäftigten Lohn und Brot gab, 
sondern auch 95 Prozent ihrer bedruckten 
Stoffe nach Italien, Frankreich, die Nieder-
lande und Russland verkaufte. Wenngleich 
in den Jahrzehnten vor der Französischen 
Revolution weitere Gründungen von 
Manufakturen durch andere Unterneh-
mer in Lörrach allesamt nach kurzer Zeit 
scheiterten, war mit der Errichtung der 
Küpfer’schen Indienne-Manufaktur doch 
der erste Grundstein für die Industriali-
sierung des unteren Wiesentales gelegt.13  
 
Die Küpfer‘sche Fabrik in Lörrach, auf die 
die spätere KBC zurückgeht, war indes 
nicht die erste bedeutende Fabrikgrün-
dung im Dreiland um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts. Sieben Jahre vorher war 
es auch in Mulhouse zur Errichtung ei-
ner größeren Indienne-Druckerei gekom-
men. Im Unterschied zu Lörrach handelte 
es sich dabei um eine Entwicklung, die 
nicht des Anstoßes von außen bedurfte, 
sondern sich aus der Stadtgesellschaft 
heraus entwickelte. Hintergrund war der 
Sonderstatus Mülhausens als unabhängige 

Stadtrepublik: Die städtischen Magistrate 
hatten es durch eine geschickte Bündnis- 
politik, bei der sie sich größeren politi-
schen Bünden angeschlossen hatten, 
ohne sich von diesen gänzlich abhängig zu 
machen, verstanden, nicht in die kriegeri-
schen Auseinandersetzungen des 17. Jahr-
hunderts verwickelt zu werden. Vor allem 
während des Dreißigjährigen Krieges, der 
für das Elsass und Südbaden mit äußerst 
zerstörerischen Auswirkungen verknüpft 
war, hatte das neutral gebliebene Mülhau-
sen die kriegführenden Parteien und die 
Nachbarorte mit Nahrungsmitteln und 
Kleidung versorgt; außerdem hatten viele 
Mülhauser Bürger sich im Dreißigjährigen 
Krieg günstig Grundstücke außerhalb der 
Stadt erworben. Mülhausen war dadurch 
zu einem bedeutenden kommerziellen  

Samuel Koechlin
(1719 - 1776)

Musee d'impres- 
sion sur étoffes de 
Mulhouse

Portrait von Johann  
Friedrich Küpfer  

(1708-1766)

DLM, BKVer 248
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Zentrum der Region geworden, in dem 
mehrere bürgerliche Familien durch 
Handel und Grundstücksspekulation zu  
erheblichem Wohlstand gelangt waren.14

Vier Angehörige dieser Familien wagten 
1746 den Sprung vom Händler zum Fa-
brikanten: In diesem Jahr gründeten der 
Hoteliersohn und Kornhändler Samuel 
Koechlin, der Kornhändlersohn und Kunst-
maler Jean-Henri Dollfus, der Kaufmanns-
sohn Jean-Jacques Feer sowie Jean-Jacques  
Schmaltzer – er war der einzige ohne kauf-
männischen Hintergrund – die Kattundru-
ckerei Koechlin, Schmaltzer & Cie. mit Sitz in 
Mulhouse. Sie konnten dabei von der fran-
zösischen Handelsgesetzgebung auf dem 
Gebiet des Kattundrucks profitieren. Diese 
hatte 1685 die Einfuhr und Erzeugung von 
bedruckten Baumwolltüchern verboten, 
um das einheimische Textilgewerbe vor 
der Konkurrenz durch die Baumwolldrucke 
zu schützen. Doch waren letztere wegen 
ihrer Leichtigkeit und guten Fähigkeit zur 
Aufnahme von Farben derart beliebt, dass 
es zu einem regen Schmuggel von Indien-
ne-Drucken nach Frankreich kam. Diesem 
Schmuggel verdankten Koechlin, Schmalt-
zer & Cie. viele einträgliche Geschäfte. Auch 
andere Bürger der Stadt Mulhouse, die da-
mals noch nicht zum französischen Staats- 
und Zollgebiet gehörte, machten sich diese 
Lage zunutze, weshalb es im Unterschied 
zu Lörrach in Mulhouse in der zweiten Hälf-
te des 18. Jahrhunderts zu weiteren erfolg-
reichen Unternehmensgründungen auf 
dem Gebiet des Kattundrucks kam.15

Es war also eine spezifische Kombination 

aus geographischen, politischen und öko-
nomischen Faktoren, die der Industrialisie-
rung in Lörrach und Mulhouse einen ers-
ten Impuls gaben. Für die Stadt Basel, die 
später zum wichtigsten Motor der Indust-
rialisierung des Dreilands werden sollte, 
gilt diese Beobachtung für die Mitte des 18. 
Jahrhunderts hingegen nur eingeschränkt, 
ebenso für das Gebiet des heutigen Kan-
tons Basel-Landschaft. Die Stadt Basel und 
die umliegenden Dörfer und Gemeinden, 
die damals noch in einem einzigen Kanton 
vereinigt waren, bildeten um die Jahrhun-
dertmitte zwar ein durchaus bedeuten-
des Wirtschaftszentrum. So hatten sich in 
Basel bereits Mitte des 16. Jahrhunderts 
Einwanderer aus Italien, Frankreich und 
den Niederlanden, die über langjährige 
Erfahrung im Seidengewerbe und exzel-
lente Handelsbeziehungen verfügten, aus 
religiösen Gründen im reformierten Ba-
sel niedergelassen. Sie hatten sich in der 
Folgezeit als Verleger von Seidenbändern 
betätigt, die im 17. Jahrhundert zur Umge-
hung zünftischer Einschränkungen dazu 
übergegangen waren, einen Teil der Waren 
in den umliegenden Orten des Baselbiets 
herstellen zu lassen; dadurch breitete sich 
auch dort die Seidenbandheimindustrie 
stark aus. Durch die Erfindung des Kunst-
stuhls, der das gleichzeitige Weben von 
mehreren Bändern ermöglichte, hatte sich 
die Region um Basel sogar zum europaweit 
führenden Hersteller von Seidenbändern 
entwickelt, die „als Modeartikel zur Verzie-
rung der Kleidung und Schuhe eine große 
Rolle spielten“.16 Ausgelöst durch das oben  

beschriebene Verbot zur Erzeugung und 
dem Import von Indiennedrucken in Frank-
reich war es außerdem in Basel wie in an-
deren Schweizer Städten schon zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts – und damit vor Er-
richtung von Kattundruckereien in Mülhau-
sen und Lörrach – zur Etablierung erster 
Indiennemanufakturen gekommen.17 Da-
rüber hinaus spielte das Basler Handels-
kapital schon in der Frühindustrialisierung 
eine wichtige Rolle bei der Finanzierung 
kostspieliger unternehmerischer Aktivitä-
ten. Küpfers Investition in die Lörracher 
Indiennemanufaktur war beispielweise nur 
mit Hilfe des Basler Handelshauses Merian 
möglich, das einen wesentlichen Teil des 
Gründungskapitals beisteuerte.18

Dennoch sollte Basel schon bald seine Vor-
reiterrolle einbüßen. Dies hatte drei Grün-
de: Zum einen erlebte der ganz auf den 
französischen Markt ausgerichtete Basler 
Indienne-Druck nach der Aufhebung des 
Produktions- und Importverbots in Frank-
reich im Jahr 1785 einen radikalen Ader-
lass, den er nicht überlebte.19 Zum anderen 
verharrte die Seidenbandindustrie in Basel 
und Umgebung zunächst in frühindustriel-
len Strukturen; sie schaffte erst später als 
der Textildruck in Mülhausen und Lörrach 
den Sprung von der manuellen zur indus-
triellen Herstellungsweise.20 Hinzu kamen 
die konservativen politischen Strukturen in 
der Stadt Basel: Zusammen mit den Kauf-
leuten, Fabrikanten und Bankiers bildeten 
die zünftisch organisierten Handwerker in 
den Jahren von Aufklärung, Französischer 
Revolution und Vormärz ein rückwärts  

gewandtes Verteidigungsbündnis, mit dem 
Forderungen nach politischer Gleichheit 
aller städtischen Einwohner abgewehrt 
und die wirtschaftlichen und politischen 
Privilegien der beiden führenden bürger-
lichen Gruppierungen – Handwerker und 
Patrizier – aufrechterhalten wurden. Folge 
dieses restaurativen Denkens war der Fort-
bestand des Zunftzwangs in den allermeis-
ten Handwerken und die Verhinderung der 
Gewerbefreiheit. Das behinderte die Her-
ausbildung neuer Industrien erheblich und 
bremste die wirtschaftliche Weiterentwick-
lung der Stadt für Jahrzehnte aus.21

Allerdings: Auch in Basel waren mit der 
Existenz von Seidenbandfabrikanten bzw. 
-verlegern und kapitalkräftigen Handels-
firmen bereits im 18. Jahrhundert wichtige 
Grundlagen für die spätere Industrialisie-
rung gelegt. Das Dreiland als einheitlicher 
Wirtschaftsraum war zwar um die Mitte 
des 18. Jahrhunderts noch weit davon  
entfernt, ein wirkliches Industriezentrum zu 
sein: Obwohl die Manufakturen in Lörrach 
bzw. Mülhausen schon einige wesentliche 
Merkmale der Industrialisierung – arbeits-
teilige Produktion, kaufmännisch-„kapita-
listisches“ Denken, die Orientierung am 
(regionalen und überregionalen) Markt, 
Zunftfreiheit, eine größere Zahl an beschäf-
tigten Arbeitern22 – aufwiesen, fehlte ihnen, 
wie bereits angedeutet, noch das zentrale 
Element des „klassischen“ Industriezeital-
ters: die nicht-manuelle Produktion mit-
tels Maschinen. Wegen der Beschränkung 
auf manuelle Herstellungsweisen kann 
man für das Dreiland deshalb allenfalls 



40 41

Entstehung einer Industrieregion
Naissance d'une région industrielle

Entstehung einer Industrieregion
Naissance d'une région industrielle

von deutlichen Anzeichen einer „Frühin-
dustrialisierung“ sprechen. Und dennoch: 
In Kombination mit den günstigen geo-
graphischen Rahmenfaktoren waren mit 
dem vorhandenen Kapital und den Fertig-
keiten der Arbeiterschaft wichtige Vorbe-
dingungen für den späteren industriellen 
„take-off “ gegeben.
Die grenzüberschreitende Region des Drei-
lands startete also Anfang des 19. Jahrhun-
derts, als die Industrialisierung in Europa 
an Geschwindigkeit und Dichte zunahm, 
nicht vom Punkt Null, sondern konnte in 
vielfacher Hinsicht auf bereits Vorhande-
nem aufbauen. Bevor jedoch die industri-
elle Entwicklung in einzelnen Sektoren ab 
dem frühen 19. Jahrhundert genauer inspi-
ziert wird, gilt es zunächst, die politischen, 
verkehrstechnischen und infrastrukturel-
len Determinanten zu skizzieren, die maß-
geblich auf den Prozess der Industrialisie-
rung des Dreilands einwirkten.

Die Macht der Politik: Grenzen 
und Gesetzgebung als maßgebliche 
Einflussfaktoren

Die Bedeutung der politischen Faktoren 
für die Industrialisierung

Schon der große Einfl uss, den die fran-
zösische Handelsgesetzgebung auf dem 
Gebiet des Indiennedrucks auf die Her-
ausbildung einer Zeugdruckindustrie in 
der Nordwestschweiz und in Mülhausen 
im 18. Jahrhundert hatte, zeigt die enor-
me Bedeutung, die politische Ereignisse, 

Entscheidungen und Prozesse auf den 
Gang der Industrialisierung im Dreiland 
ausübten. Politische Faktoren waren 
(und sind) daher für den Verlauf der In-
dustrialisierung in der Wirtschaftsregion 
des Dreiländereckes von entscheidender 

Grenze und Politik

Wegen seiner Grenzlage ist das Drei-

land von politischen Ereignissen 

besonders betroffen. Kriege, Revo-

lutionen und Grenzschließungen 

führen wiederholt zu Firmenplei-

ten, Enteignungen „ausländischer“ 

Firmeninhaber und Ausweisung 

von Arbeitspendlern.

Insgesamt aber profitiert die Indus-

trie des Dreilands von der Grenz-

lage: In mehreren Wellen gründen 

Schweizer Industrielle im 19. und 

20. Jahrhundert Werke in Südbaden 

und im Oberelsass, um von dort aus 

den großen Binnenmarkt der Nach-

barstaaten zollfrei zu beliefern. 

Umgekehrt siedeln sich französi-

sche Chemiker in den 1860er-Jahren 

im grenznahen Basel an, weil sie die 

innovationsfeindlichen französi-

schen Patentgesetze umgehen wol-

len. Zudem entsteht zwischen den 

Industriebetrieben des Dreilands 

eine intensive, kostensparende 

Arbeitsteilung.

Bedeutung. Dabei wechselten sich Phasen, 
in denen große gebietsmäßige, außenwirt-
schaftliche und politische Umwälzungen 
stattfanden, mit ruhigeren Zeiten ab, in de-
nen die territoriale und politische Konstella-
tion über mehrere Jahrzehnte stabil blieb.

Krieg und Krisen, Chancen und Erfolge: 
Französische Revolution und napoleo-
nische Ära

Eine erste bedeutende Zäsur stellten die 
Französische Revolution und die napoleo-
nischen Kriege dar. Ihre Konsequenzen für 
die Industrie des Dreilands waren äußerst 
ambivalent. Einerseits wirkten sich die viel-
fältigen Konfl ikte und Umwälzungen jener 
extrem turbulenten Jahre für die Fabriken 
des Dreilands zum Teil katastrophal aus. 
Die Küpfer‘sche Indiennemanufaktur in 
Lörrach, ohnehin schon vor Ausbruch der 
Französischen Revolution durch die politi-
schen Unruhen in Holland und drastische 
Zollerhöhungen in den Hauptabnahmelän-
dern Frankreich, Russland und Österreich 
stark geschwächt, sollte etwa die Plünde-
rungen und Brandschatzungen im Gefolge 
der Koalitionskriege und die Ausfuhrver-
bote nach Polen und Russland zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts nicht überleben; 
1804 mussten die Eigentümer Niklaus 
Jacob Küpfer und Johann Wilhelm Gmelin 
aufgeben.23 Ebenso sahen sich die Mül-
hausener Kattundruckereien, deren Zahl 
seit 1746 auf nicht weniger als 23 im Jahr 
1788 angewachsen war, nach dem Aus-
bruch der Französischen Revolution mit 
hohen Zollmauern und strikten Handels-
kontrollen zur Unterbindung des Schmug-
gels konfrontiert, die zu einer Halbierung 
des Absatzes der Mülhausener Indienne-
druckereien führten. Dieser weitgehende 
Ausschluss vom französischen Markt war 
am Ende der Grund, warum Mülhausen 

Frontière et politique

Du fait de sa situation frontalière, 

la région des Trois Pays est particu-

lièrement exposée aux événements 

politiques. Les guerres, les révo-

lutions et les fermetures de fron-

tières entraînent régulièrement la 

faillite d‘entreprises, la déposses-

sion d‘entrepreneurs «étrangers» 

et l‘expulsion de travailleurs fron-

taliers. 

Mais en même temps, cette situa-

tion profite à l‘industrie régionale. 

Aux 19ème et 20ème siècles, des in-

dustriels suisses s‘établissent par 

vagues dans le sud du Bade et de 

l’Alsace. Ils évitent ainsi les taxes 

douanières et gagnent le marché 

des pays voisins. 

A l‘inverse, vers 1860, des chimistes 

français s‘installent autour de Bâle 

pour échapper à une législation 

française hostile à l‘innovation. Par 

ailleurs, une coopération écono-

mique intense s‘instaure entre les 

centres industriels de la région. 
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seinen Sonderstatus als unabhängige, der 
„Eidgenossenschaft zugewandte“ Stadtre-
publik aufgab und sich 1798 unter dem 
Druck der wirtschaftlichen Nöte an das 
französische Staatsgebiet anschloss.24 
Von zum Teil katastrophaler Folge war 
auch der Handelskrieg zwischen Frank-
reich und England im Zuge der napole-
onischen Kriege: Sowohl die napoleoni-
sche Kontinentalblockade gegen England 
als auch die englische Seeblockade gegen 
Frankreich behinderten die Einfuhr von 
englischen Baumwollprodukten – ange-
fangen von Rohbaumwolle über Baum-
wollgarne bis hin zu Baumwollgeweben 
für den Indienne-Druck – erheblich und 
führten zu starken Produktionsausfällen 

in der regionalen Textilindustrie.25

Andererseits eröff neten exakt diese Han-
delsblockaden dem einheimischen Tex-
tilgewerbe auch große Chancen: Zum 
einen konnten die Textilbetriebe ihre Ab-
satzmärkte in Kontinentaleuropa erheb-
lich ausweiten, da sie nicht mehr mit den 
überlegenen englischen Produkten kon-
kurrieren mussten. Zum anderen gingen 
die örtlichen Produzenten dazu über, die 
zuvor aus England bezogenen Vorproduk-
te selbst herzustellen oder von Herstellern 
vor Ort zu beziehen. Dies führte zu einer 
enormen Ausweitung der Baumwollver-
arbeitung in der Region und verlieh, wie 
im Abschnitt über die Textilindustrie noch 
ausführlicher beschrieben wird, der Me-
chanisierung der Textilproduktion einen 
enormen Impuls.26 Und noch in einer an-
deren Hinsicht zeitigte das Zeitalter der 
Französischen Revolution und der napo-
leonischen Herrschaft langfristig positive 
Folgen für die Industrialisierung des Drei-
lands: Die große territoriale „Flurbereini-
gung“, die durch die napoleonische Expan-
sion in Europa ausgelöst wurde, bewirkte 
eine starke Homogenisierung der staatli-
chen Gebiete, die ihrerseits großräumige-
re wirtschaftliche Aktivitäten maßgeblich 
beförderte. Neben dem Anschluss von 
Mülhausen an Frankreich kam es auf der 
badischen Seite der Grenze(n) im Zuge der 
Rheinbund-Gründung von 1806 zu einer 
Vereinheitlichung des südbadischen Terri-
toriums, als die vorderösterreichischen Ge-
biete, die Markgrafschaft Baden-Durlach 
sowie einige reichsritterliche Gebiete im 

Metall-Marmor-
Tischuhr mit 

Figur Napoleon
1820
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Großherzogtum Baden aufgingen. Selbst 
auf die Schweiz hatte die napoleonische 
Ära in politischer Hinsicht erhebliche Aus-
wirkungen, kann doch die durch den fran-
zösischen Einmarsch vom März 1798 ein-
geleitete „Helvetik“ (1798-1803) – trotz der 
großen Widerstände, die sie hervorrief – als 
eine wichtige Zwischenetappe auf dem Weg 
zu einer Stärkung der zentralstaatlichen 
Strukturen der Schweiz gesehen werden, 
die in den Bundesstaat von 1848 münde-
ten.27 Die Vereinheitlichung der Territorien 
und die Zurückdrängung der Kleinstaaterei 
waren für die Industrie deshalb von allge-
meinem Vorteil, weil sie mit dem Wegfall 
von innerstaatlichen Handelshemmnissen 
einhergingen und den wirtschaftlichen Aus-
tausch zwischen verschiedenen Wirtschafts-
räumen nachhaltig erleichterten.28

Die Gründung des Zollvereins und die 
Kantonstrennung von 1833

Die enorme Bedeutung von politischen 
Ereignissen für die Industrieentwicklung 
im Dreiland wird auch an zwei wichti-
gen Zäsuren der 1830er-Jahre deutlich: 
der Gründung des deutschen Zollver-
eins im Jahre 1834 und der Abspaltung 
der Basler Landschaft vom Kanton Basel 
im Jahre 1833. Die Gründung des deut-
schen Zollvereins im Jahr 1834, dem sich 
Baden ein Jahr später anschloss, übte ei-
nen enormen Einfl uss auf die Industriali-
sierung Südbadens aus, da sich mehrere 
bedeutende Schweizer Textilfabrikanten – 
aus Sorge, den wichtigen Absatzmarkt im 

Gesetzentwurf von 
Fabrikanten des 
Wiesentals: über 
den Schutz von 
Fabrikmustern 
und -modellen 
innerhalb des 
deutschen Zoll-
vereins, 1855.
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Nachbarland zu verlieren – durch die Ent-
stehung des Zollvereins veranlasst sahen, 
ihre Zelte jenseits der Grenze aufzuschla-
gen. Sie gründeten daher Filialen oder ei-
gene Firmen im Wiesental, das sich nicht 
nur wegen des Wasserreichtums und der 
einschlägigen handwerklichen Fertigkei-
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ten der einheimischen Bevölkerung als 
Standort anbot, sondern auch wegen sei-
ner Nähe zu den Schweizer Firmenzentra-
len. Bereits hier wird die Doppelnatur der 
Grenze überdeutlich, die zwar einerseits 
den grenzüberschreitenden wirtschaftli-
chen Austausch durch Zölle und nichtta-
rifäre Handelshemmnisse (z.B. bestimm-
te Produktvorschriften) erschwert, doch 
andererseits die Ansiedlung von auslän-
dischen Firmen auslöst, die auf diesem 
Wege den Absatzmarkt im Nachbarland 
aufrechterhalten bzw. erweitern wollen.  
In einem Zeitalter, in dem es noch keine 
modernen Kommunikationsmöglichkeiten 

Friedrich Kaiser: 
Kapitulation der 

Franzosen bei 
Sedan, 1870.

Als Folge wird 
das Elsass dem 
neu entstehen-
den Deutschen 

Kaiserreich 
angegliedert.
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gab, profitierten davon gerade die grenz-
nahen Gebiete. Es ist deshalb auch Vor-
sicht gegenüber der gerade im 20. Jahr-
hundert in Baden vielfach angestimmten 
Klage geboten, wonach die Grenzlage die 
badische Industrie gegenüber den Be-
trieben im Innern Deutschlands eklatant 
benachteiligt habe und hauptverantwort-
lich für den ökonomischen Rückstand 
gegenüber dem württembergischen Wirt-
schaftsgebiet sei.29 Während die Bildung 
des Zollvereins eine stark stimulieren-
de Wirkung auf die industrielle Entwick-
lung insbesondere Südbadens und den  
grenzüberschreitenden Austausch von 

Waren und Kapital hatte, gilt für die Kan-
tonstrennung im Jahr 1833 das Gegenteil: 
Die Gründung der Landschaft als eigener 
Kanton, die maßgeblich durch die Unter-
repräsentanz der Vertreter des Baselbiets 
im Basler „Grossen Rat“ ausgelöst wur-
de30, führte vorübergehend zu einer stär-
keren Separierung der Wirtschaftsgebiete; 
die Fabrikanten des Kantons Basel-Stadt 
investierten nun überwiegend im eigenen 
Stadtgebiet, wenngleich die städtische 
Seidenbandindustrie nach wie vor einen 
großen Teil ihrer Produkte von Heimarbei-
tern im neuen Kanton Basel-Landschaft 
herstellen ließ.31 

Aus drei mach zwei: 
Reichsgründung, Annexion Elsass-
Lothringens und Schutzzollpolitik

In den 1870er Jahren waren es erneut 
politische Veränderungen, die die indus-
trielle Entwicklung des Dreilands stark  
beeinflussten. Das Jahrzehnt brachte nicht 
nur die Gründung des Deutschen Reiches 
und die Annexion des Elsass in den Jahren 
1870/71 – aus einer Dreiländerregion wur-
de für immerhin 48 Jahre eine Zweiländer-
region. Im Jahr 1878 ging das junge Deut-
sche Reich auch von einer Freihandels- zur 
Schutzzollpolitik über. Beide Zäsuren hat-
ten unmittelbare Folgen für die Industrie- 
landschaft des Dreilands. So kam es ab 
dem Jahr 1879 – mit den 1890er Jahren 
als Kulminationspunkt – zu einer zwei-
ten Welle an Fabrikgründungen durch  
Schweizer Industrielle auf der deutschen 

Seite der Grenze. Auf die Erhöhung des 
Einfuhrzolls für Seide reagierten beispiels-
weise mehrere Basler Seidenfabrikanten 
mit der Errichtung von Seidenwebereien 
und Seidenbandwebereien am Hochrhein. 
Sie wollten vor allem ihre Kunden im Elsass 
nicht verlieren, das nunmehr zum Zollge-
biet des Deutschen Reiches gehörte.32 Im 
Unterschied zu den 1830er und 1840er 
Jahren siedelten sich nun aber nicht mehr 
nur Textilbetriebe, sondern auch an-
dere Industrien jenseits der Grenze an,  
beispielsweise die Lebensmittelindustrie 
oder die aufstrebende Basler chemische 
Industrie, die in den Jahren 1896 bzw. 1898 
Werke in Grenzach errichtete.33 Die Zuge-
hörigkeit des Elsass zum Deutschen Reich 
veranlasste einige Schweizer Unterneh-
mer außerdem, sich im Elsass selbst nie-
derzulassen und von dort aus ungehindert 
den deutschen Markt zu versorgen, wie es 
etwa die Basler Firma GABA im Jahr 1906 
mit der Gründung eines Tochterwerks un-
ter dem Namen „Wybert“ in St. Louis tat.34 
Diesen positiven Aspekten stand jedoch 
die Abwanderung einiger oberelsässischer 
Unternehmer gegenüber, die sich vorwie-
gend am französischen Markt orientiert 
hatten oder als frankophile Bürger aus 
politischen Gründen die Eingliederung in 
das Deutsche Reich ablehnten. Mehrere 
elsässische Industrieunternehmen ver-
lagerten deshalb einen Teil der Produk-
tion auf französisches Territorium, wie 
die elsässische Maschinenbaugesellschaft 
SACM. Damit ging gleichzeitig ein auf lan-
ge Sicht schmerzhafter Verlust an Kapital, 
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Erfahrung und geschulten Arbeitskräften 
für das Oberelsass einher. Einige Fabri-
kanten schlossen ihre elsässischen Werke 
sogar ganz, um kurz hinter der Grenze im 
westlichen Teil der Vogesen oder im In-
nern Frankreichs zu produzieren. Die im 
Oberelsass verbliebenen Unternehmen 
profitierten hingegen teilweise von der 
guten Konjunktur des wirtschaftlich sehr 
erfolgreichen Deutschen Reiches und 
konnten ihre Umsätze in der Zeit des Kai-
serreichs erheblich steigern. Dies glich die  
Produktionsverlagerungen und Werk-
schließungen infolge der Annexion zum 

Teil wieder aus. Insgesamt aber wirkte sich 
die neue Grenzziehung von 1870/71 gerade 
für das Oberelsass im Saldo negativ aus.35

Sieger und Verlierer: Die Zeit der  
beiden Weltkriege 1914 bis 1945

Die wohl einschneidendste und schmerz-
hafteste Zäsur für die wirtschaftliche und 
industrielle Entwicklung des Dreilands in 
den vergangenen zweieinhalb Jahrhunder-
ten stellten der Erste und Zweite Weltkrieg 
samt der äußerst krisenhaften Zwischen-
kriegsjahre dar: Scharfe Grenzziehungen, 

Nach Jahrzehnten 
des ungehinderten
Personenverkehrs 

war die Schließung 
der deutsch-schwei-

zerischen Grenze 
im August 1914 

für die Bewohner 
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Schock. Auch nach 
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rolliert. Postkarte 
vom Grenzübergang 
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blutige militärische Auseinandersetzun-
gen, die teilweise auf dem Territorium des 
südlichen Oberrheins ausgetragen wur-
den, wechselseitige Ressentiments und 
ein Wirtschaftsnationalismus, der sich in 
hohen Zöllen, einer restriktiven Devisen-
politik und großem Argwohn gegenüber 
„ausländischen“ Eigentümern und leiten-
den Angestellten ausdrückten, kamen in 
der Grenzregion um Basel stärker zum 
Tragen als anderswo und erschwerten 
den Austausch in dem hochgradig inte-
grierten grenzüberschreitenden Wirt-
schaftsraum des Dreilands enorm. Gleich 
zu Beginn des Ersten Weltkriegs bekam 
die Region die Folgen der beiden Weltkrie-
ge mit aller Härte zu spüren: Die in den 
ersten Tagen des August 1914 errichte-
ten Grenzzäune und -kontrollen beende-
ten eine jahrhundertelange Periode des 
überwiegend ungehinderten Personen-
verkehrs; mit einem Schlag versiegte der 
starke Strom an Pendlern von Südbaden 
bzw. dem Oberelsass nach der Schweiz, 
der zu dieser Zeit gelegentlich auch in 
umgekehrter Richtung erfolgte – für die 
Menschen des Dreilands eine ebenso un-
gewohnte wie schmerzliche Erfahrung. 
Auch nach Beendigung des Ersten Welt-
krieges sah sich die regionale Wirtschaft 
mit vielen Hindernissen konfrontiert. So 
führte die Weltwirtschaftskrise zu einer 
neuen Welle protektionistischer Maßnah-
men, deren Opfer vor allem die Basler 
Seidenbandindustrie wurde.36 Umgekehrt 
verloren viele südbadische Unternehmer, 
die sich seit der Annexion des Elsass im 

Jahr 1870/71 Richtung Westen orientiert 
und zahlreiche Kundenbeziehungen im 
Elsass aufgebaut hatten, nach der Rück-
gliederung des Elsass nach Frankreich im 
November 1918 einen Teil ihrer Absatz-
märkte. Hinzu kamen in den 1920er- bis 
1940er-Jahren starke politische, militäri-
sche und psychologische Hürden: Die Er-
richtung einer 50 km breiten entmilitari-
sierten Zone auf der badischen Seite der 
deutsch-französischen Grenze; der Bau 
der Maginot-Linie auf französischer Seite 
und die Betrachtung des Elsass als militä-
risches Glacis gegenüber Deutschland; die 
Erinnerungen an die blutigen Kämpfe am 
Oberrhein während des Ersten Weltkrie-
ges, als der Oberrhein Schauplatz heftiger 
Schlachten geworden war – all das führte 
zu einer gewissen Zögerlichkeit der regio-
nalen und überregionalen Unternehmer 
bei der Erweiterung oder Neugründung 
von Fabriken am südlichen Oberrhein, 
ehe Neuinvestitionen nach dem Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs auf beiden Seiten 
der badisch-elsässischen Grenze nahe-
zu vollkommen erloschen. 37 Damit nicht  
genug, sahen sich regionale Unternehmen 
während des Zweiten Weltkrieges, wie im 
Falle der Mülhausener Maschinenbauge-
sellschaft SACM, mit zwangsweisen Über-
nahmen und Werkschließungen durch das 
nationalsozialistische Deutschland kon-
frontiert. Oder sie wurden, wie die KBC, 
von den nationalsozialistischen Macht-
habern angefeindet, weil sie sich in aus-
ländischem Eigentum befanden und von 
Schweizer Direktoren geführt wurden.38 
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Auch aus diesem Grunde verloren das 
Oberelsass bzw. Südbaden gegenüber 
anderen Wirtschaftsregionen ihres jewei-
ligen Mutterlandes tendenziell an Terrain.
Dennoch gab es auch in den Jahren 1914 
bis 1945 gegenläufi ge Entwicklungen, die 
die vielfältigen Nachteile für die regionale 
Wirtschaft durch die verschärften politi-
schen und ökonomischen Grenzziehungen 
jener Epoche zumindest zum Teil wieder 
ausglichen. Ohnehin kann bei näherer Be-
trachtung festgestellt werden, dass zahl-
reiche wirtschaftliche Probleme der regio-
nalen Industrie, die in stereotypen Klagen 
der Zeitgenossen auf die Benachteiligung 
infolge der Grenzlage zurückgeführt wur-
den, in Wahrheit andere Gründe hatten. 
Die Krise, in die die südbadische Textilin-
dustrie des Oberrheins ab dem Jahr 1927 
geriet, war etwa nicht allein durch die 
Grenzlage bedingt, sondern mindestens 
ebenso sehr Produkt des allgemeinen 
Überangebots an den Weltmärkten und 
des damit verbundenen Preisverfalls.39 
Auch hatte die Abwanderung von Betrie-
ben und Konzernleitungen aus Baden, die 
von den Betroff enen als typisches Beispiel 
für die Nachteile der Grenzlage beklagt 
wurde, ihren eigentlichen Ursprung in der 
allgemeinen Tendenz zur wirtschaftlichen 
Konzentration, die sich ab Anfang der 
1920er Jahre in der deutschen Wirtschaft 
beobachten lässt.40 Der Niedergang der 
Basler Seidenbandindustrie in den 1920er 
Jahren hatte wiederum weniger stand-
ortbedingte Ursachen, sondern hing vor 
allem mit radikal geänderten Modege-

wohnheiten seit den 1920er Jahren zu-
sammen. Darüber hinaus entfaltete die 
Grenze auch in den Jahren 1914 bis 1945 
teilweise die oben beschriebene kompen-
satorische Funktion: Schon während des 
Ersten Weltkrieges ersetzten Arbeiter aus 
der Schweiz vielfach die zur Armee ein-
gezogenen deutschen Arbeitskräfte und 
verhinderten auf diese Weise einen noch 
stärkeren Rückgang der Produktion in ei-
nigen südbadischen Betrieben.41 Zudem 
verlagerten – wie die Wybert GmbH, die im 
Jahr 1921 ihr elsässisches Werk nach Tum-
ringen bei Lörrach umsiedelte – einige Fa-
briken, die sich zur Zeit des Kaiserreichs 
zur Belieferung des deutschen Marktes im 
Elsass niedergelassen hatten, nach 1918 
ihre Produktion nach Südbaden; dieser 
Prozess ging allerdings zu Lasten des El-
sass und verschob lediglich die Gewichte 
innerhalb der Teilregionen des Dreilands, 
ohne die Region als Ganzes zu stärken. 
Doch gab es demgegenüber auch kom-
plette Neugründungen, wie etwa die nach 
1918 in Lörrach errichteten drei Schwei-
zer Zigarrenfabriken.42 Ferner konnten 
sich die Basler Chemiefabriken als neue 
Leitindustrie des Dreilands in den turbu-
lenten Jahren 1914 bis 1945 mehr als gut 
behaupten. Durch eine geschickte Neu-
tralitätspolitik gelang es der Basler Chemie-
industrie, ihre Umsätze trotz erheblicher 
Rohstoff - und Transportprobleme durch 
Belieferung der kriegführenden Bündnis-
se mit Farbstoff en und Medikamenten 
erheblich zu steigern. Ebenso profi tierten 
die Basler Chemieunternehmen während 

des Zweiten Weltkrieges und in den Jah-
ren danach von der vorübergehenden 
Schwächung der deutschen Konkurrenz 
durch die Kriegszerstörungen und die 
Demontagen der Nachkriegszeit.43

Mehr Segen als Fluch: Grenzlage und 
Industrialisierung – ein Fazit

Alles in allem war die Gesamtbilanz der 
verschärften Grenzziehungen im Zeital-
ter der beiden Weltkriege für die Indust-
rieregion des Dreilands demzufolge eher 
negativ. Dies freilich mit unterschiedlicher 
regionaler Akzentuierung: Während die 
Jahre zwischen 1914 und 1945 vor allem 
für das Elsass „verlorene Jahrzehnte“ wa-
ren, in denen es seine industrielle Vor-
reiterfunktion gegenüber dem restlichen 
Frankreich endgültig einbüßte, konnte 
die südbadische Industrie die – zweifellos 
vorhandenen, aber von den Zeitgenossen 
stark übertriebenen – Benachteiligungen 
infolge der Grenzlage durch die Staats- 
und Rüstungskonjunktur des „Dritten Rei-
ches“ erheblich abmildern.44 Ebenso hatte 
die Stadt Basel ihre ökonomische Stellung 
dank des Aufschwungs der Chemiein-
dustrie, der zu einem gewissen Teil auch 
auf Kriegsgeschäfte zurückzuführen war, 
weitgehend konservieren können. Des-
sen ungeachtet war es für das gesamte 
Dreiland von Vorteil, dass sich in den spä-
ten 1940er und frühen 1950er-Jahren die 
Grenzen auch für den Personenverkehr 
wieder öff neten und der freie Verkehr 
an Waren, Kapital und Dienstleistun-

gen im Zuge der 1957 gegründeten Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 
der weltweiten Handelsliberalisierung 
durch den GATT-Prozess nunmehr dauer-
haft erleichtert wurde. Die Region erlebte 
nun, wie in dem Kapitel zur Entwicklung 
der Industrie in den Jahren 1945 bis heute 
noch ausführlicher dargestellt wird, einen 
längeren Aufschwung der örtlichen Indust-
rie, der allerdings regional unterschiedlich 
ausfi el: Das Oberelsass und insbesonde-
re die Stadt Mulhouse konnten die viel-
fältigen Behinderungen und Rückschläge 
der Jahre 1914-1945 nie wieder aufho-
len und verloren als Standort gegenüber 
anderen französischen Wirtschaftsregio-
nen nach dem Zweiten Weltkrieg ungeach-
tet bedeutender Neuansiedlungen weiter 
an Attraktivität.45 Und doch gilt trotz die-
ser Einschränkungen, dass die Grenzla-

Symbol für das 
Zeitalter scharfer 
nationalstaatlicher 
Grenzziehungen: 
Reste des Stachel-
drahtverhaus, 
der Baden in den 
1940er Jahren von 
der Schweiz trennte.
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ge – über den langen Zeitraum von 1750 
bis heute betrachtet – für die industrielle 
Entwicklung des Dreilands eher Segen als 
Fluch war und die Industrialisierung eher 
befruchtete denn hemmte.46

Wie wichtig äußere politische Faktoren 
wie die Zollpolitik und unterschiedliche 
Grenzregime für die industrielle Entwick-
lung vor Ort waren, zeigt sich an zwei wei-
teren Beispielen. So hatten, wie bereits 
beschrieben, die zünftischen Einschrän-
kungen der Gewerbefreiheit vor allem in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
eine hemmende Wirkung auf die Entfal-
tung der Basler Industrie. Entsprechend 
stimulierend wirkte sich die schrittweise 
Aufhebung der Zunftverfassung in den 
Jahren 1848 bis 1874 auf die industriel-
len Aktivitäten in der Stadt aus.47 Ebenso 
hatte die nationale Patentgesetzgebung 
konkrete Folgen für die Industrie des Drei-
lands. Das prominenteste – und äußerst 
folgenreiche – Beispiel ist die Fabrikation 
von Teerfarben. Dort hatten die franzö-
sischen Gerichte gemäß den Grundsät-
zen der französischen Patentgesetzge-
bung von 1844, welche nicht bestimmte 
Verfahren, sondern einzelne Produkte 
schützte, die Herstellung des in Mulhouse 
entdeckten Farbstoff s Azalein (Anilin-
rot) verboten. Der Grund: Eine Lyoner 
Seidenfärbegesellschaft hatte kurz zuvor 
den Farbstoff  Fuchsin patentieren lassen, 
der ähnliche Farbeigenschaften aufwies 
wie das Anilinrot. Obwohl die Herstel-
lung des Azalein viel wirtschaftlicher war, 
blieb seine Herstellung in Frankreich zum 

Schutz der Lyoner Gesellschaft verboten. 
Viele französische Chemiker wanderten 
daraufhin in die nahe Schweiz aus, in der 
es zu diesem Zeitpunkt noch keine Patent-
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gesetzgebung gab, und entwickelten dort 
ihre Farbstoff e bis zur Anwendungsreife 
weiter. Davon profi tierte neben Genf vor 
allem das grenznahe Basel. Vermutlich 
wäre die Entwicklung der chemischen In-

dustrie im Dreiland wesentlich anders ver-
laufen, wenn die französische Patentge-
setzgebung nicht so innovationsfeindlich 
gewesen wäre.48

Infrastruktur und Know-how: 
Transport und Verkehr, Energie 
und Bildung

Von der Peripherie ins Zentrum: Die 
Bedeutung von Eisenbahn und Rhein-
schifffahrt

Zweifelsohne übten politische Entschei-
dungen und Ereignisse im Zusammen-
wirken mit günstigen geographischen 
Voraussetzungen und vorteilhaften struk-
turellen Ausgangsbedingungen einen ent-
scheidenden Einfl uss auf die Industrialisie-
rung des Dreilands aus. Doch gab es auch 
Variablen, die jenseits politischer Zäsuren 
langfristig zum Tragen kamen und die In-
dustrialisierung des Dreilands nachhaltig 
stimulierten. Zum einen galt es, die guten 
geographischen Voraussetzungen – eine 
günstige verkehrstechnische Lage und 
der Wasserreichtum der Region – für die 
Industrialisierung nutzbar zu machen und 
entsprechende Maßnahmen auf den Ge-
bieten des Transports und der Energiever-
sorgung einzuleiten. Zum anderen spielte 
der Faktor der Bildung und Ausbildung für 
eine rohstoff arme Region wie das Dreiland 
von Anfang an eine bedeutende Rolle. 
Als die Industrialisierung des Dreilands zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts an Schwung 
gewann, war der Warentransport am 
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Oberrhein noch äußerst mühsam, stan-
den doch weder Eisenbahnen zur Verfü-
gung, noch war der Rhein gut schiffbar; 
der Fluss im Herzen Europas war vielmehr 
noch ein wild mäandernder Strom mit 
zahlreichen Seitenarmen und häufig auf-
tretenden Überschwemmungen. Ab den 
1830er Jahren aber sollte sich dies allmäh-
lich ändern. Für die entstehende Industrie-
region am südlichen Oberrhein war dies 
von schlichter Notwendigkeit, denn wenn 
der Wirtschaftsraum im zunehmenden 
Wettbewerb zwischen den europäischen 
Industrieregionen bestehen wollte, muss-

te er die Transportkosten senken, wollte 
er nicht gegenüber Regionen abgehängt 
werden, die näher an den großen europä-
ischen Seehäfen lagen. Die ersten Schritte 
wurden im Eisenbahnbau unternommen. 
Hier traf ein Bündel an Faktoren und Moti-
ven zusammen: Die Erfindung der Dampf-
maschine als Voraussetzung für den Bau 
von Lokomotiven und die Technikbegeis-
terung der fortschrittlicheren Kräfte der 
Gesellschaft waren ebenso treibende Ele-
mente beim Bau von Eisenbahnen wie das 
Interesse an einer schnelleren, zuverläs-
sigeren Personenbeförderung und einem 
billigeren Transport von Rohstoffen, allen 
voran der Kohle, mit der zum Beispiel die 
Indienne-Druckereien ihre Färbebottiche 
beheizten.49 Dennoch war es unter die-
sen Faktoren vor allem das Interesse der 
Unternehmer an niedrigeren Transport-
kosten für die Anlieferung von Rohstof-
fen und Vorprodukten bzw. der Versen-
dung von Fertigwaren, das am stärksten 
ins Gewicht fiel, denn nur so konnte die 
Industrie ihre Vorteile gegenüber dem 
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